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Die Hochzeit stellt Für Braut und Bräutigam den schönsten Tag des Lebens 
dar. Diese zauberhaften, einzigartigen Momente sollten mit Brillanten Hochzeitsfotos 
dokumentiert und festgehalten werden. Als Künstler und Hochzeitsfotograf sind meine 
für Sie erstellten Hochzeitsfotos eine Erinnerung, mit der Sie auch nach Jahren noch 
Ihren schönsten Tag nachempfinden können. Ob Ihre Hochzeit in Hannover stattfinden 
soll oder woanders auf der Welt – keine Hochzeit ist zu weit entfernt. 

Nur mit Kreativität, Hingabe zum Moment können Ihre Hochzeitsfotos atemberaubend 
werden. Zudem steht mein Team 
und ich Ihnen bei Fragen jederzeit 
zur Verfügung – angefangen vor 
der Hochzeit, über die Trauung bis 
hin zu den Feierlichkeiten nach der 
Zeremonie. Als Künstler verstehen 
wir unser Handwerk und gehen auf 
Ihre Bedürfnisse und Wünsche 
komplett ein. 
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Magische Augenblicke 

Als Hochzeitsfotograf bewältige ich die 
schwierigsten Situationen und begleite Sie in den 
ganz besonderen Situationen. Bereits während der 
Vorbereitungen auf den Tag werden die 
besonderen Situationen eingefangen und während 
des gesamten Tages, versuchen wir die besondere 
Stimmung anhand von Bildern festzuhalten. Der 
Ablauf wird durch unsere Anwesenheit nicht gestört 
oder beeinträchtigt, weder während der 
Zeremonie, noch bei den Paarfotos. Sie werden 
nachher feststellen, dass es keine gestellten Bilder, 
keine unnatürlichen Posen gibt, sondern nur 
natürliche Blicke und die schönsten Momente 
dokumentiert werden. Gerade die Paarfotos 
werden auf Individualität erstellt und Sie haben die 
Möglichkeit die Umgebung optimal aufeinander 
abzustimmen. 

Hochzeiten sind eine Herzensangelegenheit für uns 
und mit viel Liebe, Ästhetik und Hingabe werden 
Ihre Fotos von uns zu einer wunderschönen, 
einzigartigen Erinnerung für die Ewigkeit. Somit 
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können Sie die emotionalen Momente auch nach Jahren noch einmal durchleben oder 
Ihren Kindern und Enkeln später zeigen und diese auf eine wundervolle Zeitreise schicken. 
Fotos sind magisch und erzählen auch nach Jahren eine Geschichte des Glückes und sind 
eine Dokumentation wundervoller Augenblicke. Damit die Bilder auch diese Erinnerungen 
wecken möchten wir Sie auf Ihrer Hochzeit begleite Sie. 

 

Mit Hochzeitsfotos den schönsten Tag brillant festhalten 

Ein Hochzeitsfoto ist nicht gleich ein Hochzeitsfoto. Es kommt auf Qualität, 
Fachkenntnisse und Erfahrung an. Als Hochzeitsfotograf erhalten Sie mir und meinem 
Team all diese Kriterien und somit werden Ihre Hochzeitsfotos authentisch, individuell 
und verschaffen ein Gefühl von Magie und Hingabe. Wir achten darauf, dass die 
Bilder natürlich, lebendig und emotional rüberkommen. So wird der gesamte Tag zu 
einer wundervollen Dokumentation. Ob Zeremonie, beim Standesamt oder bei den 
Feierlichkeiten – als Hochzeitsfotograf sorge ich für eine wundervolle, hochwertige 
Produktion. Die von mir erstellen, professionellen Bilder stellen für Sie als Paar auch 
eine hervorragende Möglichkeit dar, Dankeskarten für die Familie und enge Freunde 
zu verschicken und so für ein Andenken zu sorgen. 

Amado Celia – Ihr Hochzeitsfotograf aus Hannover 

 

Ob in Hannover oder in einer anderen Location 
auf der Welt. Mit Hingabe und Leidenschaft dokumentiere 
ich Ihre Hochzeit auf eine ganz bezaubernde Art und 
Weise. Auch bei den Themen Filmproduktion, Musikvideo 
oder Location Scouting bin ich mit meinem Team Ihr 
Ansprechpartner und verblüffe durch einzigartige Bilder, 
meinem freundlichen Gemüt und durch eine unauffällige 
Art. Somit entstehen natürliche, emotionale Bilder und 
Videos und Ihre Hochzeit wird dem Anlass entsprechend 
mit Leidenschaft dokumentiert. Sie werden uns auf der 
Hochzeit kaum wahrnehmen, da wir uns im Hintergrund 
aufhalten und nur in wenigen Momenten die Regie für die 
essentiellen Bilder übernehmen. Nehmen Sie Kontakt mit 
uns auf und profitieren Sie von Amado Celia, Ihrem 
Hochzeitsfotografen aus Hannover. 
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Kontakt: 
Hochzeitsfotograf Hannover – Amado Celia 
Hinüber Straße 4 
30161 Hannover 
Tel: 0511 / 850 007 94 
info@Amado-Celia.de 

 
 
 
 

 
 
Weitere Beiträge: 
 
Wer bezahlt die Hochzeit? 
Wer erfand die Hochzeit? 
Wen sollte man einladen zur Hochzeit? 
Was sollte man beim Hochzeitsfotografen beachten? 
Wann sollte man den Hochzeitsfotografen buchen? 
Wie werde ich Hochzeitsfotograf? 
Wer gratuliert wem und wie zur Hochzeit? 
Sitzordnung Hochzeit / Kirche / Standesamt 
No Gos auf der Hochzeit / Peinlichkeiten 
Was ändert sich nach der Hochzeit? 
Was zieht man zur Hochzeit an als Gast? 
Was passiert mit dem Verlobungsring nach der Hochzeit? 
Wo muss ich überall meinen Namen ändern nach der Hochzeit? 
An welchen Stellen kann man an der Hochzeit sparen? 
Checkliste für die Hochzeit 
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